
VI. Trauma und Extrauterinççravidität.
Von Dr. L. Seeligmaun in Hamburg.

Die für manches junge, blühende Frauenleben verhängnissvolle
Möglichkeit, dass sich das befruchtete Ei nicht im eigentlichen Frucht-
halter, im Uterus, sondern neben demselben im Eileiter oder der Bauch-
höhle zur Weitereutwickelung einnistet, ist nicht allein vom praktischen
Standpunkt der möglichst besten und sichersten Hilfe, sondern auch
im Hinblick auf die Ursache und Veranlassung dieser höchst gefährlichen
Erscheinung für jeden Forscher von der allergrössten Bedeutung. Sind
wir denn gar nicht im Stande - so werden wir uns bei jedem neuen
Fall, den wir erleben, fragen - diese armen Frauen vielleicht durch
eine entsprechende Prophylaxe vor diesem furchtbaren Ereigniss, durch
welches sie, ohne es zu ahnen, am Rande des Grabes wandeln, zu be-
wahren?

Die Untersuchungen von Virchow, Hecker, Wyder u. a. haben
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uns gelehrt, dass durch lokalisirte Pelveoperitonitis eine Alteration des
Epithels der Tube, resp. ihres Fimbrienendes entstehen kann. Durch
diese pathologische Veränderung des Flimmerepithels geht die Wimpe-
rung des Ovulums von dem Ovarium nach der Tube hin verloren, und
das in loco befruchtete Ei setzt sich za seiner Weiterentwickelung an
der betreffenden Stelle fest. Neben diesen Vorgängen kämen dann
noch die sonstigen pathologischen Veränderungen der Tuben in Frage,
die wir in Folge abgelaufener Salpingitiden zu beobachten Gelegenheit
haben, welche die Weiterbeforderung des befruchteten Ejes zum Uterus
aufhalten und so mittelbar Veranlassung zur Tubargravidität werden
können. Alle diese krankhaften Erscheinungen sind sicherlich in man-
chen Fällen die Ursache der Extrauteringraviditkt, wenngleich wir uns
nicht verhehlen dürfen, dass die b e st eh en d e n Ve rn de r ung en der
Eileiter wiederum keine allzugrossen haben sein können, da ja
die Passage der Spermatozoën kurz vorher noch möglich gewesen war.
Auch mu 55 berücksichtigt werden, dass das pathologisch-anatomische
Material , das diesen Untersuchungen zu Grunde gelegen hat, n a c h der
Katastrophe oder durch Sektion gewonnen worden ist, sodass die dann
gefundenen Verhältnisse keine ganz einwandsfreien Schlüsse auf diese
subtilen Vorgänge in viva gestatten.

Ich glaube, dass in einer grossen Anzahl von Fällen auch noch
andere Faktoren in der Aetiologie der Extrauteringraviditat eine Rolle
spielen. Man hat auch früher schon gelegentlich darauf hingewiesen
( W. A. Freund), aber die Werthschätzung der von Virchow u. a.
angeführten Momente hat diesen Hinweis in seiner Bedeutung später-
hin zurücktreten lassen: Ich meine denZusammenhang derExtra-
uteringravidität mit einem erlebten Trauma. Dieser Insult,
der ätiologisch für den Eintritt einer Extrauteringraviditat in Betracht
kommen könnte, liegt naturgemäss zeitlich einige Zeit, viel-
leicht einig e Wochen, zurück. Hierauf muss selbstverständlich
bei Aufnahme der Anamnese genauestens geachtet werden, wenn es
gelingen soll, zur Klärung dieser wichtigen Frage etwas brauchbares
ill dieser Hinsicht zu eruiren. Gelänge dies aber und würde von
anderen auch bei ihren Fällen diese Annahme eine Bestätigung finden
dann wäre uns doch wenigstens auf die Möglichkeit einer Prophylaxe'
dieser Erscheinung eine, wenn auch bescheidene, Perspektive eröffnet.
Und noch eins, was in unserer heutigen Zeit und ihren Bestrebungen
für die Betreffenden von Wichtigkeit unter gewissen Umständen sein
dürfte, würde damit in eine neue Beleuchtung gerückt werden: der
hierdurch begründete Zusammenhang von Ex tr au t crin gravidität
und Trauma vom Standpunkte der Unfalisbeurtheilung.

Zu diesen Ueberlegungen bin ich gedrängt worden durch die immer-
hin auffallende Thatsache , dass von y j e r Fällen von Extrauteringravi-
dität, die ich in den jüngsten Wochen zu operiren Veranlassung
hatte, drei Frauen fast ganz gleiche Angaben betreffs der Anamnese
zu machen hatten. Alle drei Frauen, die im Alter von 25-30 Jahren
standen und vorher ganz gesund gewesen waren, gaben an, dass sie
etwa 8-10 Tage nach stattgehabter Menstruation theils zu Hause bei
Verrichtung ihrer häuslichen Arbeiten, theils auf der Strasse durch
das Glatteis der letzten Wochen ausgeglitten und mit grosser Wucht
auf ihr Becken (Gesäss) aufgefallen seien. Alle drei Frauen haben
schon einige Male glatt geboren, und es war ihnen trotz eingehenden
Ausfragens nicht erinnerlich, dass sie je mit Schmerzen in dem Unterleib
erkrankt gewesen seien. Einige Zeit nach diesem Trauma traten dann
Schmerzen im Unterleibe auf, und nachdem auch die darauf folgende
Menstruation nicht eingetreten war und die Schmerzen sich verschlim-
merten, wurde ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Die ent-
sprechende Untersuchung und Beobachtung während der nächsten Zeit
stellte Extrauteringravidität fest, die mir dann iii Folge bedrohlicher
Erscheinungen Veranlassung zum operativen Eingreifen gab.')

Zu diesen drei hintereinander erlebten Fällen, in welchen dies
typische" Trauma des Auffallens auf das Becken in der Aetiologie
der Extrauteringravidität zweifellos eine Rolle spielt, gesellt sich noch
ein vierter, ganz ähnlich verlaufener Fall, den ich vor einigen Jahren
erlebte. Hierbei handelte es sich um die blühende junge Frau eines
Architekten. Derselbe war eines Tages nach Hause gekommen und hatte
mit seiner Frau eine kleine Rauferei im Scherze in Scene gesetzt. Da-
bei hatte er sie rücklings umfasst, in die Höhe gehoben und etwas un-
sanft auf ihr Becken herabfallen lassen. Nach einiger Zeit wurde ich
von ihrem Hausarzt (Herrn Dr. Appel) zu der schwer erkrankten Pa-
tientin hinzugerufen, und wir konnten eine grosse Haematocele retro-
uterina in Folge geplatzter Tubargravidität feststellen. Der Fall
wurde damals conservativ behandelt; die Dame hat ein langes Kranken-
lager durchgemacht, und der Gatte böse Wochen in Folge schwerer
Selbstvorwürfe durchlebt. Einige Jahre später konnte ich übrigens
noch Residuen der damaligen Veränderungen im Becken nachweisen,
die auf Betastung immer noch schmerzhaft waren. Die Frau ist ausser-
dem seit damals steril geblieben.

Diese vier Fälle liefern sicherlich einen Beitrag zum Beweise,
dass das Trauma ätiologisch für die Extrauteringravidität
nichtausserkchtgelassenwerdendarf. Mankannsichübrigens

1) Die Präparate wurden in der Sitzung des ärztlichen Vereins zu
Hamburg vom 2. April 1901 vorgelegt.

theoretisch diesen Zusammenhang leicht erklären: das befruchtete Ei
ist wahrscheinlich in diesen Fällen ans dem Fimbrienende der Tube
durch den heftigen Stoss wieder zurückgeschleudert worden, oder viel-
leicht auch aus dem Wimperstrom des Epithels in das Epithel der Tube
selbst hineingetrieben worden, sodass es an dieser Stelle liegen blieb
und sich hier weiterentwickelte.

Nun noch ein paar Worte zu dem Operationsverfahren.
Ich habe in meinen Fällen von Extrauteringravidität in den letzten

Jahren, wenn ich überhaupt operirt habe - eine ganze Anzahl habe
ich auch conservativ, ohne Operation, zur Genesung gebracht - immer
die Laparotomie gemacht, und ich muss sagen, dass ich dieser Methode
vor dem vaginalen Vorgehen den Vorzug geben möchte, wenngleich
gerade in jüngster Zeit diese letztere besonders empfohlen worden ist.
Die grosse Uebersichtlichkeit des Operationsfeldes, die exakte Blut-
stillung, die sichere Lösung vorhandener Adhäsionen und die verhält-
nissmässig kurze Operationsdauer sind Vortheile, die bei der Vaginal-
eröffnung des Abdomens fast sämmtlich, trotz der geübtesten Technik,
verloren gehen. Ausserdem gelang es mir in dem einen der Fälle, den
ich auch im ärztlichen Verein zu Hamburg demonstrirt habe, das völlig
gesunde Ovarium der befallenen Seite zu erhalten. Ich habe die Tube
allein, welche die kleine Frucht barg, exstirpirt und den erhaltenen
Eierstock auf den kleinen uterinen, mit Catgut versorgten Tubenstumpf
aufgenäht, sodass ich. die Hoffnang hege, dass nach Analogie eines
Falles, der in der Litteratur bekannt geworden ist, auch diese Seite
der Adnexe wieder funktionstüchtig werden wird. Nach 16-18 Tagen
konnte ich meine operirten Fälle durchschnittlich als genesen entlassen,
und ich habe auch direkt post operationem nicht den Eindruck gehabt,
als ob die Kranken durch die Laparotomie constitutionell viel
schwerer angegriffen gewesen seien, als durch einen entsprechenden
vaginalen Eingriff.

Nachtrag. Nachdem die Correktur dieses Aufsatzes abgesandt
worden, habe ich noch Veranlassung gehabt, einen fünften Fall
zu operiren, den ich deshalb noch mit einigen kurzen Worten
hier anführen möchte, da er fast mit mathematischer Sicherheit
den Zusammenhang der Extrauteringravidität mit dem er-
lebten Trauma nachweist. Es handelte sich dabei um eine Frau
von 26 Jahren, die schon zwei Entbindungen glatt durchgemacht hat;
die letzte vor 3'/9 Jahren; sie ist sonst stets gesund gewesen. Die Men-
struation, die sie Mitte April erwartete, ist ausgeblieben. Am 18. April
hat sie ein heftiges Trauma erlitten, wobei sie von der Höhe eines
Schreibtisches, den sie zur Befestigung eines Gegenstandes erstiegen
hatte, herabsprang. Bald darauf bekam sie Schmerzen auf der linken
Seite des Leibes, die immer heftiger wurden. Am 4. Mai sah ich sie
zum ersten Male und constatirte einen fast hühnereigrossen Tumor links
neben dem Uterus. Ich nahm Extrauteringravidität an und lagerte die
Patientin klinisch, um sie weiter zu beobachten. Da der Tumor an-
scheinend grösser wurde, machte ich am 8. Mai den Bauchschnitt. Die
ganze Bauchhöhle war mit Blut überschwemmt, links neben dem Uterus
war ein hühnereigrosser Tubentumer vorhanden, der ausgeschält und
exstirpirt wurde. Die Operation war rasch beendet. Durch Aufschnei-
den der gewonnenen Tubengeschwulst wurde eine kleine Fruchthöhle
eröffnet, in der sich ein Embryo von drei Wochen befand. Am
18. April, wenige Tage nach dem anscheinend befruchtenden Coitus,
fand das Trauma statt, durch welches das eben befruchtete Bi auf dem
Wege zum Uterus in dem Eileiter zur Einnistung gebracht wurde.
Der am 8. Mai exstirpirte Fruchtsack enthielt eine Frucht von ca. drei
Wo ehen.
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